
272 S i m p s o n ,  iiber die 5)nthese 

aber selbst nach wochenlangem Erhitzen waren hoch grofse 
Mengen der Jodide unangegriffen, und als dieselben mit con- 
centrirter Salpetersaure zerstort worden waren, bestand die 
nicht angegriffene Fliissigkeit nur aus reinem Amy]. Zusatz 
von wasserfreiem Aether gab keinen besseren Erfolg ; in der 
Kalte findet fast keine Einwirkung statt; erhitzt man zuge- 
schmolzene Rohren im Wasserbade, so sind die Jodide nach 
einigen Stunden vollstandig zersetzt. Beim Oeffnen der 
R6hren entweicht vie1 Gas und die zuruckbleibende Fliissig- 
keit enthiilt neben Aether nur Amy], aber keine Spur eines 
gemischten Alkoholradicals. 

Ueber die Synthese dreibasischer Siiuren; 

von Maxwell Simpson *). 
.__ 

Ich babe friiher **) eine vorliiufige Mittheilung gemacht 
iiber eine dreibasische Saure von der Zusammensetzung 
CIPHaOl2, welche sich bei der Einwirkung von Kali auf 
Dreifach-Cyanallyl tddet. Es ist mir gelungen, das in dieser 
Mittheilung angegebene Verfahren zur Darstellung dieser 
Saure sehr erheblich zu verbessern, so dafs ich dieselbe 
jetzt in grofserer Menge und mit ziemlicher Leichtigkeit er- 
halten kann. Ich werde dieses verbesserte Verfahren wie 
auch die Beschreibung der Krystallform der Saure, welche 
ich Prof. M i  I l e r  in Cambridge verdanke, in einer ausfiihr- 
licheren Abhandlung kennen lehren. 

*) Proceedings of the London Royal Society XIV, 77. 

**) Vgl. dieee Annalen CXXVIII, 351. 
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K e k u 1 t': *) schlagt vor , diesen K6rper als Carballyl- 
siiure zu bezeichnen. Ich kann jedoch diese Benennung nicht 
ohne einige Modification annehmen , da neuere Untersuchun- 
gen **) erwiesen haben, dafs sie mit Recht der Crotonsaure 
zukommt. Ich schlage defshalb zur Vermeidung von Ver- 
wirrung die Bezeichnung Tricarballylsaure vor. 

Seit der Veroffentlichung meiner vorlaufigen Mittheilung 
habe ich auch verschiedene Salze und Aether dieser Saure 
dargestellt, und gehe im Folgenden eine kurze Beschreibung 
derselben. 

wird leicht dargestellt durch Einleiten VOII  wasserfreier Chlor-. 
wasserstoffsaure in eine Losung von Tricarballylsaure in 
wasserfreiem Alkohol. Das nach Verdampfen des Alkohols 
erhaltene Product destillirt zwischen 295 und 305O C. Es 
ist eine farblose Flussigkeit, etwas weniges ldslich in Wasser, 
und von scharfem Geschmack. Mit festem Kalihydrat erhitzt 
wird es zersetzt, unter Bildung von Alkohol und Regenera- 
tion der Saure. 

Verbindung entsteht bei dem Einleiten von wasserfreier 
Chlorwasserstoffsaure in ein, bei der Temperatur des sieden- 
den Wassers erhaltenes Gemisch von 1 Gewichtstheil Tri- 
carballylsaure und 2 Gewichtstheilen reinem Amylalkohol. 
Das Product lafst sich theilweise in  der Art reinigen, dafs 
man es in einer Retorte bis 200" C. erhitzt und es danw 
nach einander in Alkohol und in Aether lost. Es ist eine 
dick-olige Flussigkeit, specifisch schwerer als Wasser , und 

*) Lehrbuch d .  organ. Chemie, Bd. 11, S. 187. 

**) Diese Annalen C X X X I ,  58. 
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von scharfern Geschmack. Sein Siedepunkt Iafst sich nicht 
inehr mittelst des Quecltsilber-Thermometers hestimmen. Bei 
dem Erhitzen mit festeni Iialihydrat wird es zu Aniylalkohol 
und Tricarballylsatire gtspalten. 

Salz wurde in folgender Weise dergestellt : Ein Geniische 
von 1 Theil Tricarballylsaure und 2 Theilen reinein Glycerin 
wrirde in einer zugeschmolzenen Glasrohre einipe Stunden 
lang auf 200" erhitzt ; das Product wurde rnit Barytlosung 
neutralisirt, zur T r o c h e  eingedampft , und zur Entfernung 
des nicht in Verbindung eingegangenen Glycerins riiit wasser- 
freiem Alkohol digerirt. Ein rothlich - gelbes Pulver wurde 
aiif diese Art erhalten, welcheni, wie ich nicht bezweifle, 
die durch die oben gegehene Formel ausgedruckte Zusarn- 
mensetzung zukommt, obgleich meine Analysen iiicht sehr 
gut mit derselben stirnrnen. Die mit dem Baryt verbundene 

I C,,H,O,"l 
Slure ist zweibasisch, und sie hat dieFormel : C6H+,' 0, 

H2 

Die Natronsoke der T~icnrhalliilsciure sind sehr leicht 
loslich in Wasser und  n u r  schwierig krystallisirt zu erhalten. 
Ich glaube, dars sich drei Salze darstellen lasseii, welche 
resp. 1, 2 und 3 Aeq. Natrium enthalten. Ein Aeq. der 
Saure braucht, wie ich gefunden habe, fur vollstkndige Neu- 
tralisirung genau 3 Aeq. reines kohlensaures Natron. Die 
Zusammensetmiig des Salzes mit 2 Aeq. Natrium, welches 
ich krystallisirt erhielt, ist wahrscheinlich 

4 110. - Wirti 

eine Losung tler Saure riiit Kalkwasser neutralisirt u n d  ein- 
gedarripft , so scheidet sich ein weifses amorphes Pulver aus, 
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welches das fragliche Salz ist. 
Wasser, leichter lBslich in verdiinnten Sauren. 

Es ist nur wenig lbslich in 

c~~H~os"'106. - Dieses Salz 
cu3 

Tricarbnllyhaures Kupfer 

scheidet sich bei Zusatz von schwefelsaurem Kupfer zu einer 
heifsen Liisung von tricarballylsaurem Natron als ein schbnes 
blaulichgriines Pulver aus. Es ist unloslich in Wasser, 16s- 
lich in verdiinnten Sauren. 

'''lo6. -- Dieses Salz 

scheidet sich aus bei dem Zusatz eines Ueberschusses von 
essigsaurem Blei zu einer Losung von tricarballylsaurem Na- 
tron. Es ist ein weifses Pulver, unloslich in Wasser, aber 
l6slich in verdiiniiter Salpetersaure. 

Die Zusamniensetzung der vorhergehenden Salze und 
Aetherarten bestatigt ganz die Ansicht, welche ich beziiglich 
der Basicitat dieser Saure in meiner vorlaufigen Mittheilung 
aussprach. Sie ist, wie ich glaube, jetzt der einzige Re- 
prasentant ihrer Klasse; aber sie wird wohl nicht lange so 
allein stehen bleiben, da das Verfahren, nach welchem sie 
erhalten wurde, ohne Zweifel sich als allgenieiner anwendbar 
bewahren wird. 

Diese Siiure steht in derselben Beziehung zu der Citro- 
nensaure, wie die Bernsteinsaure zu der Aepfelsaure : 

Tricurbnll!~lsaures Blei Pbs 

Cl1H8OIP Tricarballyletiure C8H,0B Bernsteinsiiure 
C,oH801c Citronensiiure C,H,O,, Aepfelslure. 

Dafs diese Beziehungen nicht nur auf dem Papier, son- 
dern in der Natur der betreffenden Korper selbst existiren, 
ist meiner Ansicht nach hbchst wahrscheinlich. Urn hier- 
iiber Gewifsheit zu erlangen , habe ich versucht , durch die 
Addition von 2 Aeq. Sauerstoff die Tricarballylsaure in Ci- 
tronensaure umzuwandeln ; meine in dieser Richtung ange- 
stellten Versuche haben bis jetzt noch nicht den gewunschten 
Brfolg gehabt. 
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